
Jetzt ist der

Vttignklk Mm! Dn
Zlttfallgen.

Vielleicht sind Sie schon geschäftlich mit dieser Bank

verknüpft. Um so besser. Im entgegengesetzten

Falle jedoch würden Sie e nicht für gut befinden,

den nfang ,u machen? Im Besitze fcc nölhigen

Kopital und aller geschäftlichen Vortheile sind wir

im Stande, Sie auf promtefte zu bedienen.

Direktoren'
eorg Stark. Aug. egrmann,

Iheo. ffia Lonrad Gau

Pl,ilipp Harssner

Lannkrö lind Merchiintö ZZaiik

Frau Iran! Johnson von Frede
ricköburg war am letzten Freitag

hier.

Frau John Held von Potsdam war

lebte Woche besuchsweise in unserer

Stadt.

Da kreiSgericht für Franklin
Tounty ist in Union diese Woche in

Sitzung.

Ein Mensch sollte so leben daß er

nicht v sagen brauch!: Ich h'.ie
btftctc Tage gesehen!"

Die Frl. hulda Stortz und Jda
Deppe von Potsdam sind letzten Frei
tag nach St. Louiö gereist

Frl. Marlha Burbach war acht

Tage zu Hause zum Besuch. Sie

reiste am Dienstag wieder nach St.
Louiö.

Frl. Anianda Frechman ist dieser

Tage nach St. Loui gereist um ihre
Schwester Frau Julia Klute zu be

suchen.

Frau E. A. Bracht von Frederick'
durg weilte diese Woche mehrere

Tage bei Verwandte und Freunde zu

Besuch.

Frau Lizzie R:ilemeyer tun St.
Loui ist bei ihre Schwester grau Jsi

or Schmidt der Stadt gegenüber,

zu Besuch.,.

Mit dem Naturei wirb e ja wohl
sür diese Jahr vorbei sein. Die

Preise sür künstliche Eis werden

höher al im Boijahre sein.

Die milden Gäne waren diesen

Winter aus dem Fluß hier nicht sieht

dar und uner wilde Gänsereporter
findet keine Erklärung sür diese That
jache.

iöeo. D. Buschmann und Frl. Ame

lia Konietzko von Baq waren am letz

en Freitag hier um Pastor Zimmer,
ly. von Lockwod. Mo., vom Bahr
hos abzuholen.

Die Wifsenschast hat jetzt herauSge

düftei: baß der gelinde Winter Tor
nado'S Gefolge für un haben wird.
E ist gut daß nicht alle von der Wis

senfchast gemachten Prophezeiungen

eintreffen.

Jetzt ist die Fastenzeit. Leute
welche sich da häßliche Fluchen onge,

wöhnt haben sollten sich allen Ernst
e bemühen nicht nur während der
Fastenzeit sondern auch für alle Zu
lunst sich dieser üblen Gewohnheit zu

enthalten.

ttl ttnd n den Banken diese
Staate über 200 Millionen Tollar
deponirt welche der Steuereinschäber
nie habhaft werden kann.
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Ottmar Stark
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Da Ehepaar Victor A. Silber be

findet sich seit Dienstag in St. Louis

zu Besuch.

Die Zunge ist schärfer wie ein dop

pclschneidige Schmerdt ur.d esl

länger will un Dünken.

Joseph Hemmy ist letzte Woche mit

keiner Familie nach Lalomon. Kan ,

übergesiedelt wo er sich eine schö ie

Farm gekauit hat.

G. L. Haeffer von der First Ereek

ist auf die von ihm erworbene Christ

Allemann Farm, eine Meile östlich

von Smiö, gezogen.

Frau Lizzie Steiner löattin von

Judqe Henry Steiner bei New Haven
wohnhast, ist diese Woche hier bei

Verwandten zu Besuch.

Frl.Maude Steele ist am lebten

Freitag von einer 3 wöchentlichen

Besuchsreise im allen Heim zu Clin

ton, Mo., hierher zurückgekehrt.

Der llalenderman, der manchmal

auch dem Wetterclerk in' Handmerk
pfuscht, macht bekannt, daß am näch

sten Mitmoch der Frühling seinen

Einzug halten werde.

Nur zwei Peisonen sind nöthig, um

einen Tontrakt zu machen. Um aber

zu entscheiden, wer der Geleimte ist,

müssen ein Richter, zwölf Geschmore-7,- e

jnd ein halbe Dutzend Advokaten

sich den vpf zerbrechen.

John Storg war letzte Woche in

St. Loui um seiner Schwester Frau
Wm. Hoelmer von SwikS, welche sich

wegen einer Operation schon seit sechs

lochen in einem HoSpital befindet,

einen Besuch abzustatten.

Frau Anton Emmo die Gattin de

früheren Wirthe der Concert Halle
ist am lebten Samstag in St. Loui

an der Schmindiucht im Alter von 41

Jahren gestorben. Sie hinterläßt
ihren Gatten nebst 4 Kindern.

Morgen. März 17.. ist St. Pat
rief tag welcher von den Jrländern
hoch in Ehren gehalten wird. Auch

hier wird manche grüne Bändchen
oder SträuSchen am Siockausjchla

sichtbar sein nicht reell wir hier Jr
lander haben sondern weil mau eben

mitmachen will.

John St, lg war letzte Woche in

St. Loui um seine Schwester Frau
Wm. Hoelmer welche sich krarkheitS
halber in einem Hospital befindet, zu

besuchen. Eg.sreut un zu erfuhren
daß Frau Hoelmer aus rascher Besser

ung ist und bald wieder zu den Ihr,
gen kommen kann.

Damenhüte werden, diese. 2om
mer gerippt getragen.

f??-f- ;

W MIWrs Aamn.
' ftBSSBSBBSSBBBBKttSSBt """ --

H

, . Täglich erhalten wir Sendungen von neuen Fcüdjahrimaaren
0 baß da Lager über erwarten Groß anschwellt. Gesallige Mo.

den und Muster und gute, Machwerk begegnen dem uge wo tiHinblick:. Nie haben wir soviel Neue, zur Einsicht unterbreiten
können so früh in der Saison.

n?cib)CH0 Wrt watftnaren l Lbambrf,iiaim, V-ti- ste, ra7Ntadr. in ga,
mh Clferien.

ReÄ. neue.Pufr ,n ?m6" -- wähl, ergeßt e, nicht daßgrkhte Auswahl von Spitzen u. Stickereien halten.
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teirathsscheine.
W. McSeen, New Haven. 12

1.Nora E. Hall. Etlah. 2?

sGeo. W. Rodger. Tea, 2

iBelva J.Havener.
' - 16

Die brennende Oelquelle zu Eaney,
an., ist nicht der einzige Platz wo

der Deckel sich al Sieb erwiesen hat.

Wie da Ber. Staaten Wetter

Bureau berichtet wird da Wetter wie

wir e diese Woche hatten, noch

mehrere Tage anhalte- -.

Die Ursache wethalblu zwei Aug

en aber nur eine Zunge hast, ist, weil

der Schöpfer beabsichtigte dagDu nur
halb o viel sagen sollst al du siehst.

Frl. Jda Lohsandt welche längere
Zeit tn.Clevelond, Ohto, mo ihre
Schwestern wohnen sich aushielt',

kehrte am letzte Samstag in'
an ber First Creek zurück.

Rev. Christ F. niker früher Seel-

sorger der ev. Gemeinde zu Morri
soa. jetzt aber in Granite City. Jll.,
wohnhaft, war Montag hier in Ge

schästen und besuchte auch alte Freun
de, in Morrison.

Am letzten Samstag feierte die

wackere Gattin de Herrn Jsidor
Schmidt vom übern Fluh ihren Ge

burtStag und waren bei dieser Geleg

enheit 17 Hermanner Frauen anme

send ohne die Nachbarn de Geburt
tagkinde. E war eine fröhliche ge-

müthliche Gesellschaft: der Nordwind
trieb den Kaffeegeruch übern Fluß

ach Hermann zu wo er deutlich

reichbar war.

Tie Gatltn des Herrn Fritz Haeber
le von Case ist dieser Tage von Clay

City, Ind., zurückgekehrt wo sie der

Beerdigung ihres BaterS Loui Wer

ner welcher am 8. Februar im gesej-nete- n

Alter von 7S Jahren starb, bei

gewohnt hat. Der Verstorbene leb

te nach dem Grundsatz: Thue Recht
und scheue Niemand und brachte e

durch Fleiß und Sparsamkeit zu ein

en gewissen Wohlstand. E überleb
en ihn seine Gattin sowie 9 Kinder

welche sein Andenken in Ehren halt
en.

So allgemach kehren die lieben

Vöglein wieder vom Süden zurück.

Wir haben hierzulande viele Vogel

arten, die dem Farmer werthvolle
Dienste leisten, die aber oft nicht an

erkannt werden. E ist eine That
ache, daß kein Mensch auf der Erde

eben könnte, wäre ti nicht sür die

Vögel, welche un Menschen in der

Bekämpfung und Vernichtung bei
Ungeziefer behilflich find. Wenn

die kbitl wieder zurückkehren, dann

seien sie un recht willkommen I Wir

wollen sie dann nicht' belästigen, son

der schützen und schonen!

Der 56. Jahresbericht de Staat
Schulsuperintenten W. T. Earring
ton ging un? dieser Tage zu und ein

flüchtiger Ueberdlick überzeugt un,
baß da Buch für alle Schulfreunde
wenigsten die Zeit werth ist, welche

dessen Lektüre fordert. E ist keine

lederne Zusammenstellung von Be

richten, sondern enthält eine Menge

Information und Empfehlungen,
welche zum Nachdenken anregen
Jedenfalls kann man ein Exemplar
frei bekommen, wenn man sich an
Herrn Carrington in Jefferson City

wendet.

E, ist an der Zeit daß Kandidaten
für Stadtämter sich melden. tt ist

nicht immer gesagt bad Da alle gut
genug ist: der Mann mit neuen Ideen
findet immer Zuhörer. Hat man
keine neue Idee so soll man wen
igsten Muth haben denn da Sprich

wort sagt: Dem muthigen gehört die

Welt. Hat man keine Ideen und
auch keinenMuth u kann blo Amdos
sein, so ist es freilich besser daß er im
Stillen knurt (beileibe nicht öffentlich
sonst kommt der Stadt Marshal und
hängt ihm eine Marke an) und läßt

'
Fünf grade sein, it ist für keinen
Mann eine Schande im Wahlkampf

zu unterliegen: der St.'ger ist nicht
immer der beste Mann und deshalb
soll der geschlagene Candldat selbst
aus die Minderzahl für ihn abgegebe
nen Stimmen Stolz sein. Darum
lzerau,: ,vr anvtoaten la set euer
Licht Leuchten.

Zur grühjahr,zett wird da Hau
renovirt. Warum nicht auch der

örpe,? Hollifter' Rocky Mountain
lhee treibt Unreinheiten aus, reinig,
und bereichert da Blut und säubert
oa, ganze System. SS Cent. Wal
rer ro,.

anet die leinen nicht länger
am Stickhusten leiden, sondern gib,
ihnen sofor Sonzelma' Syrup

FrulzZahrs - Msden.
Die neuen Ideen in Kleidermustern, Fütterung. Damen HalS

garnituren. Spitzen, ausgewählte Seidenstoffe in neuesten Geweben;
schönste Färbung. Muster und Tuche in 1906 Waschzeuge sind jetzt

hier. Neue Gürtel, neue Bänder großer Auswahl; Damen Shirt
Waist. die Besten nur. in modernsten Mustern.

W,r sind auf' Beste vorbereitet für den FrühjahrSverkauf.
Unser Lager hält die strengste Prüfung au, wir bitten darum.

Groeerkes.
Wenn e Euch darum zu thun ist Dirne" oder ,Ouar
terl" zu sparen wird folgende Interessent sein.

Bester Granulated Zucker p P. öc
oder 20 Pfd. für 51.00

Daniel BooneSeife 3 Stück öc
Lennox Seife 3 Stück für 20c

oder 8 für 25c
Beste 3 Psd. Kanne Toma ,

ten 8 Kannen 25c
Beste 3 Ps'i. Kanne Sugar

Corn l Kannen 25c
Bester ganzer Reis pr. Pfd. 5c

Ein schlechter Artikel ist kein Bargain zu irgend wel
chen Wir halten nur die besten

Zlrmin Vegemann.

Beinahe ein jeder Mensch hat ein

Kreuz zu tragen, resp, seinen Trubel
in dieser Welt, denn der eine klagt
über Kopfschmerzen, ein anderer
über Lenden und RheumatiSmuS'Lei
den oder sonstige körperliche Beschwer

den. Doch mit Geduld und Ausdau-

er trägt ein Mensch alle die vorkom

menden Leiden mit Leichtigkeit,

aber er darf dabei niemal den Hel
denmuth verlieren, niemals und

zwar unter keinen Umständen, denn

Muth verloren, heißt Aue verloren.
sagt mit Recht ein alte Sprichwort!

Für ein Amt gewählt zu werden
sollte ein hohe, ehrenhafte Aukzeich.

ung sein und von den besten Man
nern des Gemeinwesen begehrt wer-de- n.

Wir hören viel von elektion

icren," und dergleichen, wenn aber
unlautere Mittel im Wahlkampfe sich

einschleichen so haben dieselben ihre
Quelle in den mindermerthen Kandi

baten welche in Landdistrikten schnell

abmirthschasten und erkannt werden.
Wenn du einem Manne aus sein

Wort Geld borgst, sü, den magst du

ruhig stimmen; er wird seine Schuld
igkeit thun sagte einst der seelige

Hermann Schlender. So ist es auch,

Ehrlichkeit bemährt sich in allen Le

benSlagen.

Der 40 jährige verheiratete Thur
man Price. den 17 Jahre alte John!
Gregor, die 16 Jahre alte Francr
Branson. und die 1! Jahre alte
Irene Totson deren nächtliche Orgie

im Schulhause zu Pankey Hollo in
der letzten Ausgabe diese Blatte,
erwähnt wurde, sind ein jedes durch

Friedensrichter Alex Meyer zu 30

Tage Haft im County Gefängniß ver

urtheilt, und sind auch bereit im

Hotel Bohlken hier untergebracht
morden. Abmechsselnd werden die

Männer in der Zelle eingeschlossen

und die Mädchen im Corridor gelas

sen. und dann die Mädchen in die

Zelle und die Männer im Corridor.
Am ersten Tage weinte eine der
Mädchen ganz erbärmlich während
die Andere ein Liedchen sanq.

Da am letzten Samstag stattge

habte Concert de Gesangverein

Harmonie war mehr ie Zufrieden,
stellend und für die Zuhörer eine sehr

angenehme Unterhaltung. Der an
sprechende ZSnnergesang de Ber

ein, die Leistungen de Gemischten

Chor, die Duette und die Solo
waren durchweg packend und ernteten
rauschenden Beifall und wiederholt
mußten die Sänger vor die Rampe.
Da Harmonie Orchester spielte mit
künstlerrischrr Vollendung Smile u.
Caresse von Bendix und eine Com

positiv von Barnard, beide edle

und munderbare Tonschövfungen

äußerst lieblich anzuhören. Auch die

Violin'Vorträge der Herrn Salzmann
Rippstein, Maushund u. Eglh waren
von packender Wirkung und die Rein,
heit und Sauberkeit der schwierigen
Gänge waren für die Zuhörer
insofern erstaunlich da man solche
Schulung in eigener Mitte kaum

vermuthete. Nicht nur dem Vtrigen
den Herrn Glatte, son lern
iämintlichen Mitwirkende am Ton
cert gebiehrt der Dauk de . Publi.
mu sür den verlebten genußreichen
Ubenb.

Lbonnirt auf daß
LsllSdlaU.

Hermanner
17, :; !

n

Gebrochener - - --

Bester Tisch Syrup in Gal.
Eimer

Beste Gerste per Pfd
Beste Salz Herring pr Duz.

2jc

30c
5c

20c
Beste Roll ' 2 für 5c
Beste Garten.Sämereien 2 Pkt 5c
Beste Stärke lumv pr. Pfd 2jc
Cutirura Seife, Stück 2uc
Mennen' Talcum Pmd Box 15c

Preise. Waaren.

meisten

Walter Gieseke unter Bürgschaft
Au Tt. Loui wird vorgestern be-

richtet: -- Der Fleischer Walter Wiese-ke- ,

welcher de Morde im erster
Grade angeklagt ist, wurde gestern

auf Anordnung de Richter Rey
nold im KreiSgertcht No. 11 un
ier J5000 Bürgschaft gestellt. Gie
seke ist angeklagt tm letzten Januar
im Hofe seiner Wohnung an der
Warne Ave. und Penrose Str. Henry
Schaefer, welcher über eine Rech
nung für von seiner Mutter herge

! stellte Näharbeiten mit ihn in Streit
gerathen war. erschossen zu haben.
Richter Nestnold erklärte, nach ei

ner Untersuchung der mit Falle ver
bundenen Umstände zu der Ueberzeu

guiig gekommen zu sein, daß eine

Bürzscbast zulässig sei, die er aus

$5000 festetzte und die von Henry

Rolle gestellt wurde.

)rn eigenen Coilnty keine Jagd
kizcns nöthig.

In AppellationSgericht wurde am
Dienstag in dem Falle von Virgil
Helton au Marion County, entfchie
den, daß ein Jäger keine Lizen nö

thig habe um im eigenen County zu
jagen' Helton war wegen Ueber
tretung de Jagdgesetze angeklagt,
von einem Friedensrichter zu $25

verurtheilt worden, welche Urtheil
vnm Kreisgericht von Marion Coun'
ty bestätigt wurde. Da der Beklagte
sich weigerte die Strake zu zahlen
wurde er in Gewahrsam gehalten.
Dagegen appellirte er und Appell.
tionSrichter Bland, dem der Fall vor
lag, hat den Fall abgewiesen und die
Freilassung Helton' angeordnet, da
daS betresende Jagdgesetz von März
1905 in einem Amendement bestim
me. daß zum Jagen im County. in
dem man wohne, keine besondere
Jagderlaubniß nöthig sei.
, Die Entscheidung dürfte für Jagd.
liebhaber ohne Zweifel von Interesse
s:in.

Soeben erhalten, eine hübsche Au,
wähl der folgenden Bücher: Eoana.

.Gesangbücher. WebsterS New Star,.
dard Tictionary, Webster Best Pocket

tct., Wevlterk Modern DIct.. Laird
Zee' Stand. Memo. Acct. Bk..

Laird & Lee' Day Bk.. Laird & Leeö
Perpetua! Date Bk. und Witter &

oehler Deutsch Enaliche Wörter'
buch. Von sämmtlichen obigen Wer
sen die neuesten Asugaben.
Achtungsvoll. G u st. A. F r e u n d.

4. Straße Prtnj Gebäude

M:

Candidaten-Anzeiget- t.

Städtische Beamte.
Zur Clty.Sollekior.

Wir sind ermääitigt ' '

Lebrecht Woest
al andidal f sie Wiederwahl als Eity'ikol.
lrktor an,,,eigen, der Enilclielduna der
Ttiinmgeber am 3. Zlpril l'.)00.

Drake. Da Ehepaar Fritz

Brandt brachte ihre Tochter Esther
behus ärztlicher Behandlung in ein

St. Louiser HoSpilal, und macht zu
gleicher Zeit auch in St. Loui Be- -

lucye vet iyren ocylern Anna uno

Theodor Mittendork ist von

Madison, Jll., zurückgekehrt mo er
längere Zeit beschästigt war.

Die jungen Leute überraschten

am sam iag ci. manoa unge- -

blut mit einer Party anläßlich ihre
Geburtstage..

Wie verlautet hat Andrea
Boesch seine kleine Farm, mit Au,
nähme von 9 Acker, an Fritz Rolfing,
verkauft. Diese Eigenthum hat in
Jahresfrist viermal Eigenthümer ge

wechselt.

Frl. Minnie Schweppe liegt an
Herzleiden schwer erkrankt barnie
der.

Henry und August Rothschaesfer

sind nach Lafayette County gereist um

den Sommer über da zu arbeiten.
August Schulte hat die Wm.

Hobein Farm bezogen.

Henry Liesemeyer hat die

Schmiede in der Nähe von Bay. auf
ein Jahr gemiethet.

Frau Frederick AufderHeide

und Tochter Emma sind von ihrer
BesuchSreise nach Hasting, NebraSka

wieder glücklich hier angelangt, yn
Kansa City hielten sie an um Prof.
Walter Giedinghaqen und Gattin
(letztere die frühere Josephine
Stephan von Drake) zu besuchen,

und auch die in Sedalia wohnenden
Verwandten wurden nicht vergessen.

Henry Hoffmann hat auf ChaS.

Leimkuehler' Versteigerung einen

schönen goldenen DamenRing gesun

den, für welchen sich noch kein E!gerr
thümer gemeldet hat.
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Wenn eure Augen euch schmerzen

oder nicht in Ordnung sind, sprecht

vor und laßt dieselben untersuchen
vermittelst verbesserter optischer In
strumente. Vergebt e nicht daß ich

Hier permanent wohne, und wenn
Brillen welche ich euch verkaust nichr
zufriedenstellend sind ich dieselbe für
passende umtausche ohne extra Ver
gutung. D'ci st ein Vortheil den
reiienh ,i": ni uvufie Städte mvh
nenoe Angenrzie nit bieten.

,s;(. . w.ei'nineet,
OwenSoillr. Mo.
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Unsern Freund' n und Rundern zur Nachricht daß vict:r
1X, und Emma 3. Silber das Store Geschäft von . Silwr
öc Son am alten l)latze weiterführen werden,' inden Frau, C.

Silber aus dem Geschäft scheidet

Dankend für das bisher geschenkte Zutraue,, und bittend
dässelbe auf die neue Firma zu übertragen zeichnet.

Achtungsvoll,

C. Silber & Son.
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